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und mit Leitern. (II). Elektrieit~ttserregnng bei J~ndemng des 
Aggreg'atzustandes. (III). Elektrisiermasehinen und Influenzma- 
schinen. (IV). StrSmungsstrSm% elektrisehe Endosmose. 2. Die 
elektrische Ladung der K(irper. 3. TSne beim Elektrisieren. ]~n- 
derung des Volumens~ der Gestalt~ der Elastieit~tt und des optischen 
Verhaltens. IIL Beziehungen zwischen Elektricit~tt and W~trme. 
1. Thermische und mechanische Wirkungen des elektrischen Stroms. 
2. Thermoelektriciti~t~ Temperaturitnderungen der Contactstellen hete- 
rogener Leiter. 3. Elektricit~ttserregung in Krystallen durch Tem- 
peraturitnderungen und Druck. IV. Elektroehemie. 1. Elektrolyse. 
2. Einfluss der Elektrolyse auf den Leitungswiderstand und-dic 
clcktromotorisehe Kraft im Sehlie$ungskreise. 3. Ver~tnderangen 
der elektromotorisehen Kraft der Metalle dutch Einwirkung der 
sic mngebenden Fliissigkeiten. 4. Theorie der Elektrolyse und 
Leitfithigkeit der Elektrolyse. 5. Theorie der Elektricit:,ttserregung 
beim Contact heterogener KSrper. 6. Arbeitsleistungen und W~trme- 
wirknngen bei den elektrolytischen Proeessen. J . . .  r. 

Lehrbuch der Physik fiir Studierende yon  Dr. It. K a y s e r .  
Zweite verbesserte Auflage. Stuttgart. Verlag yon Ferdinand 
Enke. 1894. 
Es wird kaum einen ~kademisehen Lehrer geben~ welcher in 

einem Buch das vereinigt findet~ was er seinen Schfdcrn vorza- 
tragen gedcnkt. Diesem Umstand darften wit" das Entstchcn des 
vorliegendcn Buehes zu verdanken haben. Wenn abet dasselbe 
in erster Linie hauptsiichlieh ein Behelf far den Verfasser und 
seine Schiller sein sollt% so unterseheidet kS sich yon den Lehr- 
baehern gewShnlichen Schlages doch bedeutend. Mit seltener 
Gesehiekliehkeit linden wir bier eine grol3e lV[enge des Wissens- 
werten auf verh:Xltnismal~ig kleinem Raum vercinigt~ und es ist 
besonders hervorzuheben~ dass die Darstellung allcnthalben auf 
Grund der neuesten Ansehanungsweisen gcgeben ist. Wir kSnnen 
wohl erwarten~ dass die vorlicgende zweite Auflage nieht die 
letzte ist. J . . .  r. 

Elemente der hiiheren Mathematik. Vorlestlngen zur Vorbereitung 
des Stadiums tier Differentialrechnung~ Algebra und Functioncn- 
theorie yon Dr. O t t o  B i e r m a n n ~  o. 5. Professor an der 
technischen tIoehschule in Brttnn. XII @ 382 S. Leipzig~ 
B. G. Teuber. 1895. Ladenpreis 10 3I. 

Die strcnge Begrtindung: welche die den sogenannten ele- 
mentaren Theil der Analysis bildenden Lehren in den letzten 
Deeennien erfahren haben, ist an den 1)sdagogischen Darstellungen 
derselben, welche nnserem Nittelsehulunterrichte zu Grunde gelegt 
werden~ nahezu spurlos vorilbergcgangen; sell daher einem yon 
einer sole!ran Anstalt an die llochschule ttbertretcnden Studierendcn 
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das Verst~tndnis der auf wissenschaftlichem Standpunkte stehenden 
Vorlesungen fiber Algebra~ hShere Analysis und Funetionentheorie 
ermSglicht werden~ so mfissen diese Lehren yon den Hochschul- 
docenten neuerdings sei es in speciellen systematisch ~ortsehreitenden, 
den gegenw~rtigen Stand der Wissenschaft allenthalben bertick- 
siehtigenden Vorlesungen, sei es in einem ziemlieh ausftihrlichen 
einleitenden Abriss in den Vorlesungen tiber Differential- und 
Integralreehnung behandelt werden. Da eine gleiehmal3ig% in's 
Einzelne gehende Behandlung dieses Gebietes bei dem letzteren 
Vorgange kaum zu erreichen ist~ so verdient der erstere ent- 
schieden den Vorzug. 

Eine mit Itinsicht auf strenge und ~tberall consequente Durch- 
fghrung als mustergiltig zu bezeichnende Einleitung in die hShere 
Analysis hat Prof. Dr. Otto Stolz in Innsbruek in seinen vor l0 
Jahren im Verlage yon B. G. Teubner erschienenen ,Vorlesungen 
t~ber allgemeine Arithmetik" gegeben~ deren Studium leider nament- 
lieh yon denjenigen Studierenden~ welche die Mathematik night um 
ihrer selbst willen~ sondern nut zum Zweeke der Anwendung ihrer 
S~ttze auf die versehiedenen Zweige der Natur- und teehnischen 
Wissensehaften betreiben~ wohl nur deshalb nieht in dem 3/[a1~% 
wit es erwtinseht w~tre~ gepflogen wird~ weil ihnen die Zeit und 
mitunter aneh die Kraft hiezu mang.elt. Und doeh stellt sich aueh 
bei solehen das Bedtirfnis naeh emer genaueren Kenntnis der 
exacten Behandlung jener grundlegenden Abschnitte immer stgrker 
ein - -  ein Umstand~ weleher den o. 5. Professor der Mathem~tik 
an der technischen Itochschule in Brgnn Dr. Otto Biermann ver- 
anlasst hat. in dam gleichen Verlage Vorlesungen tiber dig 
,,Elemente der Mathamatik" zu verSffentliehen~ die zwar auf dem 
neuesten Standpunkte stehend~ doeh wesentlich geringere An- 
forderungen an den Leser stellen und daher naturgem~tg demselben 
aueh in den gemeinsamen Partien nieht so viel zu bieten verm5gen~ 
als das treffliche Werk yon O. Stolz. 

Der Verfasser der ,,Elemente ~ erSrtert in dem ersten~ "den 
Grundlagen der Arithmetik gewidmeten Absehnitte seines Buehes 
zunSehst den Begriff der ganzen Zahl und die vier Grundoperationen 
mit solchen Zahlen, ftthrt sodann auf Grund des Prineipes der 
Permanenz der formalen Reehnungsgesetze die gebrochenen~ 
n.egativen und irrationalen Zahlen (hath Cantor's Vorgange) 
eln~ bentitzt dig gewonnenen Kenntnisse zur Behandlung der 
Potenzen und Logarithmen und sehliel~t mit der Theorie der 
unendliehen Reihen und Produete mit reellen Gliedern bezw. 
Faetoren~ ohne auf die Kennzeiehen der Convergenz n~ther einzu- 
gehen, welche einem viel sp~teren Absehnitte vorbehalten werden. 

Im zweiten Absehnitt% welcher sigh mit den Punctionen 
reeller Ver~nderlichen bef'asst~ wird nach Feststellung des Begriffes 
einer Function einer reellen Ver~nderlichen der Satz yon der 
oberen und unteren Grenze unendlich vieler ZahlengrSt~en~ sowie 
yon Functionswerten und das Theorem yon der ttsufungsstelle 
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ether unendlichen G rSlSenmenge entwiekelt~ and sodann zu den 
Grenzwcrten ,con Funetionen ether reellen Variabeln tibergegangen. 
ttieran sehliel~en sich die allerwesentliehsten S~ttze fiber stetige 
Functionen einer Vergnderliehen and ErSrterungen fiber die so- 
genannten unbestimmten Formen. Den Sehluss dieses Abschnittes 
bilden einige kurzo Auseinandersetzungen fiber Funetionen yon 
mehreren reellen Variabeln. 

Der dritte Absehnitt enthalt dig Arithmetik der eomplexen 
GrOgen. In demselben wird~ naehdem die Frage naeh den aus 
beliebig u yon einander linear unabhgngigen Elementen zu_- 
sammengesetzten GrSl~en gcstreift ward% auf die aus zwei solehen 
gebildeten (die gemeinen) complexen Zahlen n~ther eingegangen, 
die Moivre'sche Binomialformel nebst versehiedenen Anwendungen 
desselben erlgutert, ein kurzer Abriss der Theorie der unendliehen 
Reihen nnd Produete soleher GrSl~en und sehlieI~lieh die Definition 
der Funetionen einer eomplexen Vari~cbeln gegeben. 

Im vierten Absehnitte~ welcher den dritten Theil des ganzen 
Buehes bildet~ wird die Theorie der algebraisehen Gleichungen 
entwiekelt~ yon der das Stolz'sche Bach seiner Bestimmung naeh 
nut einige Sgtze bringen kann. Naehdem der Verfasser Systeme 
yon linearen Gleichungen, zu deren Behandlung er die elementarsten 
Sstze tiber Determinanten mit Aussehluss des ~{ultiplications- 
satzes ableitet, untersueht hat~ geht er zmn Cauehy'sehen Beweise 
des Fundamentgltheorems der Algebra tiber~ wclehcn cr jedoch 
nieht vsllig zum Absehlusse bringt~ besprieht sedann den Zusammen- 
hang der Coeffieienten ether Glciehung mit deren Wurzeln~ die 
Lagrange'sehe Interpolationsformel~ die Newton-Girard'sehen For- 
meln Nr die Potenzsummen der Wurzeln~ sowie die Newton'sehe 
Ermittlung ether oberen Grenze far die reellen Nullstellen. Itierauf 
wird die Transformation der Gleiehungen vorgeNhrt and bet dieser 
Gelegenheit die aaf ether gebroehenen line~ren Transformation 
basierende Aufltisung tier Gleiehungen vom 2. 7 3. und 4. Grade 
eingehend auseinandergesetzt. 

Naeh einigen ErSrterungen tiber den grSssten gemeinsamen 
Theiler zweier ganzer Funetionen einer Ver~tnderliehen (Rcsultante, 
Diseriminante)~ fiber Partialbruchzerlegung rationaler Punctionen 
and fiber rationale Fnnetionen yon mehreren Variabeln~ wobei 
atmh die Frage naeh den allgemeinsten ein- and zweiwertigcn 
Funetionen yon ~ Ver~tndefliehen beantwortet und der Satz~ (lass 
fttr ~t ~ 4 aulter den zweiwertigen Js'unetionen keine anderen mehr- 
wertigen ]~'unetionen existieren, yon denen eine Potenz zweiwertig 
ist, bewiesen wird~ wird der berahmte Abel'sche Beweis Nr die 
UnmSgliehkeit der algebraisehen AuilOsung der G leiehungen von 
hi)hereto als dem 4. Grade gegeben. Itierauf werdcn die tIudde'sch% 
die Tsehirnhaus'sebe and die Euler'sehe Methode zur Berechnung 
der Wurzeln einer Gleiehung dritten Grades~ sowie die Aufl0sungs- 
methoden der Gleiehungen vierten Grades yon Ferrari-Simpson~ 
Tsehirnhaus~ I~]uler and Lagrangc besproehen, woran sieh einige 
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orientierende Auseinandersetzungen t~bcr die Lagrange'sche Resol- 
vente einer Gleiehung n t~ Grades sehliegen. Die letzten zwei 
Kapitel dieses Abschnittes sind der ErSrterung der n'Xherungsweisen 
Bereehnung reeller Wurzeln yon algebraisehen Gleiehungen mit 
reellen Co~ffieienten (Deseartes'sehe Zeiehenregel, Stm'm'seher Satz 
nebst einer Erweiterung~ Newton'sche N~therungsmethode mit der 
Horner'sehen Reehenvorsehrift~ Regula falsi) und einer kurzen Aus- 
einandersetzung fiber die gemeinsamen LSsungen eines Systems 
algebraiseher Gleiehungen (Eliminantenbildung) gewidmet. 

Im 5. Absehnitte warden die wiehtigsten Sgtze fiber die Con- 
vergenz yon Potenzreihen einer Ver~tnderliehen die Reehnungs- 
operationen mit denselben~ ihre Ableitungen und Fortsetzungen 
vorgetragen und endlieh die Definition tier ana lytisehen Function 
einer eomplexen Variabeln gegeben. Itieran reihen sich die Ermitt- 
lung des Kennzeiehens des wahren Convergenzkreises einer Potenz- 
reihe yon einer eomplexen Vergnderliehen~ die Summation unend- 
lich vieler soleher Reihen und einige Bemerkungen fiber Potenz- 
reihen yon mehreren eomplexen Variabeln und fiber die Umkehrung 
yon Reihen. Mit Itilfe der ermittelten Sgtze wird endlieh der vor- 
tical night zu Ende geffihrte Beweis des Fundamentalsatzes der 
Algebra vervollstgndigt. 

Der 6. Absehnitt enth~It die Darstellung der elementaren 
Funetionen (Exponentialfunetion~ Potenz des Binoms mit beliebigem 
reellen Exponenten, trigonometrisehe und eyklometrisehe Funetionen) 
dutch Potenzreihen nnd dis Untersuehung des Verhaltens einer 
Potenzreihe auf dem Convergenzkreise. 

In einem Anhange werden endlieh noah die unendlichen 
Produete yon Potenzreihen kurz besproehen. 

Viele Paragraphe des vorliegenden Buehes sind eine Neubear- 
beitung der beztigliehen Absehnitte der im Jahre 1887 ersehienenen 
,Theorie der analytisehen Funetionen" des Verfassers, bei der 
naturgemttg Munches kfirzer geiasst~ Anderes pr~teiser ausgedrtiekt 
wurde und wieder Anderes~ was naeh dan seither ersehienenen 
Arbeiten sine geitnderte Darstellung erheisehte, wie beispielsweise 
die Theorie des unendliehen Product% die jetzt auf Grund der 
Pringsheim'sehen Unternehmungen behandelt wird~ eine vSllige Um- 
arbeitung erfuhr. Dass as in dem Buehe ohne Wiederholungen 
nieht abgehen kann~ ist sehon aus der Inhaltsangabe ersiehtlieh; 
dies ist abet keineswegs ein Mangel desselben~ weft dem grSgten 
Theile des Leserkreises~ far welehen dassetbe in erster Linie be- 
stimmt ist~ wiehtige Gedanken nut dutch mehrmalige Hervorhebung 
derselben zmn vollen Verstgndnisse gebraeht werden ksnnen. Dartiber, 
was in eine derartige Einleitung in die hShere Analysis aufzunehmen 
ist, dfirften die Meinungen wohl auseinander g e h e n ~ -  so wird bei- 
spielsweise muncher Mathematiker das Mnltiplieationstheorem der 
Determinanten mit Bedauern vermissen, wghrend er auf das Vor- 
kommen der Cauehy'sehen Interpolationsformel wenig Gewieht 
legen wird~ es darfte aueh viele geben, welehe es nieht gerade ~tr 
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nothwendig halten, dass in einer E i n f i i h r u n g  in das Studium 
der Algebra der Abel'sche Unmtigliehkeitsbeweis vorgefahrt wird~ 

doch dieser Umstand wird keinen !Faehmann hindern, often 
anzuerkennen~ dass sich der Verfasser durch die VerSffentlichung 
seiner Vorlesungen ein nieht geriuges Verdienst erworben ha.t~ 
weil hiedurch die Vertiefung des mathematischen Studimns m 
weiteren Kreise angebahnt wird. 

Problbmes et calculs pratiques d'electricit~, ]oar 3I. Aim6 Witz~ 
professem" aux Faeult(~s catholiques de Lille. XIV @ 330 p. 8 ~ 
Gauthier-Villars~ Paris 1893. 7 Fr. 50 ct. 
Bei der Anwendung einer Theorie auf Probleme des prak- 

tischen Lebens stellen sich oft bedeutende Schwierigkeiten ein~ es 
ist daher namentlich far den Praktiker yon grogem Vortheil~ wenn 
ibm an einer grogen Anzahl -con passend ausgew~thlten und zweck- 
entsprechend angeordneten 5{usterbeispielen die wichtigsten Auf- 
gabengruppen der betreffenden Disciplin vorgeftihrt und deren 
Liisungen gelehrt werden. Dies ftir das Gebiet der Elektrotechnik 
zu thun~ ist der Zweek des vorliegenden Buehes~ das der Verfasser 
mit Recht als ,,un dietionnaire de solutions" eharakterisiert. Das- 
selbe zerf~tllt in drei Theile~ deren erster eine gedr~tngte [~rbersieht 
der far den Elektrotechniker wiehtigsten physikalisehen Lehren 
und aller wesentliehen Formeln~ deren er bedarf~ gibt~ vdthrend in 
dem zweiten die ftir denselben nothwendigen Constanten in sehr 
zweekmalSiger Weise zusammengestellt sin& Im dritten Absehnitte 
werden fund 350 dem Gebiete der Elektrieitstslehre angeh5rige 
Aufgaben ertirtert. Elektroteehnikern~ sowie Doeenten der Physik 
an Hoehsehulen wird das Witz'sehe Werk gute Dienste leisten. 

K ,  u n d  k. I I o f b u e h d r u e k e r e i  K a r l  P r o e h a s k a  in  Tesehen .  


